
 

Mit uns machst du den Unterschied! 

www.odr.de/karriere  

Werkstudent (w/m/d) im Personalbereich 

Zeitraum: 23. August - 17. September 2021 

 

Intelligente Energien - für eine starke Region 

 

Mit der Energiewende packt Deutschland etwas Großes an und als Werkstudent (m/w/d) 

kannst du aktiv hierzu beitragen. Zusammen können wir einiges bewegen. Wir helfen dabei, 

erneuerbare Energien und die Stromnetze auszubauen, unsere Städte nachhaltiger zu gestalten 

und fortschrittliche Produkte und Dienstleistungen für die Welt von morgen zu entwickeln.  

 

Wir bieten dir bei der EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG die Möglichkeit, dich mit 

spannenden Fragestellungen auseinanderzusetzen. Bei uns kannst du innovative Themen 

gemeinsam mit unseren Mitarbeitern bearbeiten, wertvolle Erfahrungen sammeln, 

Verantwortung tragen, Netzwerke knüpfen und dich weiterentwickeln. Entdecke deine 

Perspektiven bei der EnBW ODR AG. 

Deine Aufgaben: 

 Aktiv mitwirken: Du legst gemeinsam mit einem Team aus anderen Werkstudenten 

(w/m/d) den Grundstein für die Einführung einer digitalen Personalakte, auf die unsere 

Mitarbeiter (w/m/d) zukünftig zugreifen können. 

 Aufgaben anpacken: Beim Umstieg auf dieses System unterstützt du bei der 

Datensichtung und -bereinigung von nicht mehr benötigten Dokumenten aus der 

aktuellen Personalakte in SAP.  

 Gewissenhaft umsetzen: Hierbei überprüfst du sorgfältig und eigenständig die 

Datensätze und bist für das Ausdrucken, Scannen und Ablegen der Dokumente sowie 

die anschließende Dokumentation zuständig.  

https://www.odr.de/karriere


Dein Profil: 

 Studium: Du bist momentan in einem beliebigen Studiengang eingeschrieben und 

möchtest während deiner Semesterferien mit uns aktiv werden. 

 Erfahrungen: Der Umgang mit MS-Office-Anwendungen wie Excel und Word 

bereitet dir keine Schwierigkeiten. Idealerweise hast du bereits erste 

Berührungspunkte mit SAP gemacht oder bist offen dafür, dich in dieses Programm 

einarbeiten zu lassen. 

 Persönlichkeit: Du überzeugst durch deine gewissenhafte, selbstständige 

Arbeitsweise. Darüber hinaus sind Zuverlässigkeit und Diskretion für dich 

selbstverständlich.  

 

Das bieten wir dir: 

 Spannende Aufgaben eröffnen vielfältige Perspektiven zur persönlichen Entwicklung. 

 Kollegiale Zusammenarbeit im Team und moderne Arbeitsplätze zeichnen uns aus. 

 Flexible Arbeitszeitmodelle ermöglichen die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. 

 Attraktive Mitarbeiterangebote, wie z. B. ein verbilligtes Mittagessen im eigenen 

Personalrestaurant oder zahlreiche Sportangebote, zählen zu unseren Stärken. 

    

Interessiert? Dann bewirb dich jetzt online.  

Referenznummer 2021/WS_GPMA · Bewerbungsfrist bis 31. Juli 2021 · Kontakt: Anna 

Zuleger Tel.: 07961 82-3875. 

https://www.perbit-job.de/jobs/enbw/enbw/anzeige.php?anz_id=508

